
Predigt am 28.10. 2018 an Kirchweih (Widdern) über Jos. 24, 14-18; Thema: Dienet 

dem Herrn mit Freuden!

Liebe Gemeinde!

Es geschah vor etlichen Jahren in den USA. Im Regierungsgebäude des Bundesstaates 

Vermont waren die Politiker zu einer Sitzung zusammengekommen. Sie hatten jedoch kaum 

begonnen, da brach draußen ein heftiges Unwetter los. Es stürmte, hagelte, blitze und 

donnerte. Keiner der Anwesenden hatte zuvor je etwas Ähnliches erlebt. Da sagte einer 

plötzlich: „Ich glaube, das ist der Weltuntergang. Sicher kommt gleich Jesus wieder.“ „Ja, das

denke ich auch.- Das kann sein.- Sicher ist es so!“ erwiderten daraufhin mehrere andere von 

ziemlicher Unruhe ergriffen.   

Nun stand ein Weiterer auf und sagte: „Meine Herren, für mich ist die Sache ganz klar: Wir 

machen weiter in der Tagesordnung. Denn wenn Jesus wiederkommt, soll er sehen, dass wir 

bis zum Schluss treu unsere Arbeit verrichten. Und wenn er noch nicht kommt, haben wir erst

Recht Grund, weiterzumachen. Zum Wohle der Menschen, die uns anvertraut sind.“

Diese Geschichte fiel mir ein, als ich unseren heutigen Abschnitt aus dem Buch Josua las. Vor

allem gilt das für die Worte: „Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen!“ Der dies 

sagte, war Josua selbst. Er hatte ja, nachdem Mose gestorben war, die Israeliten vollends ins 

Land geführt. Er hatte dafür gesorgt, dass jeder Stamm das von Gott zugewiesene Wohngebiet

bekam. Und er hatte darüber hinaus auch die Rechtsprechung geordnet. 

Ganz zum Schluss rief er nochmals das ganze Volk zusammen, um einen großen Landtag 

abzuhalten. Noch einmal ermutigte er dabei die Israeliten, treu bei Gott zu bleiben. Besonders 

deutlich machte er in diesem Zusammenhang: „Wie ihr lebt, das ist allein eure Entscheidung. 

Gott hat euch das Leben gegeben. Er lädt euch dazu ein, diesen Weg mit ihm zu gehen. Aber 

ob ihr das so auch wirklich annehmt, ist eure Sache.“ Beendet hatte Josua diese Ausführungen

mit den Worten: „Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“

Was mir dabei besonders aufgefallen ist: Das sagt jemand, der alt und hochbetagt ist. Ja, 

einer, der merkt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Aber gerade dadurch wird Josua hier 

zum besonderen Vorbild. Nicht nur für die Israeliten damals, sondern auch für uns heute. 

Denn sicher war bei ihm in seinem hohen Alter manches langsamer geworden: Das 

Aufstehen, das Gehen, möglicherweise auch seine Gedanken. Und dabei ging ihm vielleicht 

auch so man-ches Mal durch den Kopf: „Da muss ich ja auch gar nicht mehr in der gleichen 

Weise wie früher mitkommen. Dafür sind ja jetzt Jüngere da.“

In unserer Arbeitswelt etwa gibt es ja die sogenannte Altersteilzeit. Sie ermöglicht 

Arbeitnehmern einen allmählichen Übergang in den Ruhestand. So etwas ist hilfreich, wenn 



Kraft und Konzentration allmählich nachlassen. Dann ist es gut, die wöchentliche Arbeitszeit 

allmählich Stück für Stück zu verkürzen.    

Von da ausgehend lässt sich sagen: In diesem einen Bereich dachte Josua keinesfalls an 

Altersteilzeit. In dem Bereich, der beschrieben ist mit den Worten: „Ich möchte ganz für den 

Herrn da sein.“

Denn das ist nicht nur eine Absichtserklärung, sondern sogar eine Entscheidung, ein festes 

Versprechen. Und zwar eines, das Josua an jenem Tage sicher nicht zum ersten Mal gegeben 

hatte. Vielleicht ja sogar waren dies seit jeher nach dem Aufstehen seine ersten Worte: Dieser 

Tag, ja, mein ganzes Leben mit allem, was ich bin un tue, gehören Gott. 

Was mich dabei zusätzlich beeindruckt: Da sagt einer so etwas nicht für sich allein. Vielmehr 

denkt er dabei auch an die, die ihm anvertraut sind. Denn „Ich und mein Haus“, das bedeutet 

hier: Meine Frau, meine Kinder, meine Enkel, sowie alle sonstigen Verwandten.

In diesem Zusammenhang denke ich an Martin Luther. Für ihn war der Begriff des 

Hausvaters sehr wichtig. Ja mehr noch: Luther sah darin sogar ein ausgesprochenes Amt. 

Denn eine von ihm veröffentlichte Schrift lautet: „Wie ein Hausvater die Seinen lehren soll.“ 

Ich greife da einen Absatz heraus, in dem es um das Tischgebet geht. In ihm heißt es: Eltern, 

Kinder und Gesinde sollen mit gefalteten Händen vor den Tisch treten und sprechen: „Aller 

Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine 

milde Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.“ Danach das Vaterunser und 

dies folgende Gebet: „Herr Gott, himmlischer Vater, segne uns und diese deine Gaben, die 

wir von deiner milden Güte zu uns nehmen, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.“ 

„Wie ein Hausvater die Seinen lehren soll“, das ist nichts Anderes als dieses Wort Josuas: 

„Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“ Dies ist auf vielerlei Art möglich. Und 

besonders wichtig dabei: Die christliche Familie ist so etwas wie ein Same, eine Keimzelle. 

Denn von hier kann und wird etwas nach außen wachsen: In unsere Umgebung, in unser Land

und Volk, ja in die ganze Welt. Leider, so denke ich, ist an dieser Stelle vielfach etwas 

verlorengegangen. Denn den Hausvater als tätiges Vorbild gibt es leider nicht mehr in jeder 

Familie. Oder die Großeltern, die ihren Enkeln noch regelmäßig biblische Geschichten 

erzählen. 

Dabei liegt genau darauf eine ganz besondere Verheißung. Denn so zeigt es uns unser 

heutiger Abschnitt über Josuas Landtag in Sichem. Dieser alte 110- jährige Mann tritt 

nochmals vor das Volk. Vielleicht ja ist er bereits so hinfällig, dass er nicht mehr alleine 

stehen kann. Möglicherweise muss er sogar rechts und links gestützt werden, weil seine Kraft 

schon so dahingeschwunden ist. Aber mit vielleicht schon etwas zitternder Stimme sagt er: 



„Zusammen mit denen, die zu mir gehören, will ich treu auf dem Weg Gottes bleiben.“           

Das klingt immer noch kraftvoll. Aber es zeigt auch: „Die eigentliche Kraft nehme ich von 

woanders her. Sie ist nicht in mir selber. Vielmehr kommt sie von Gott, der mich bis auf 

diesen Tag geführt und geleitet hat. Ja, der mich vor allem dann gestärkt hat, wenn ich mich 

selber gerade ganz schwach fühle.“

Genau dadurch war Josua vorbildhafter Hausvater. Nicht nur für seine eigene große Familie, 

sondern auch für das ganze Haus Israel. In Luthers Schrift hieß es: „Mit gefalteten Händen 

vor den Tisch treten. Und unserem heutigen Abschnitt ließe sich dies etwas abgewandelt so 

ausdrücken: „Mit gefalteten Händen vor Gott treten, um sich zu ihm zu bekennen.“

Josua hatte das vorgemacht. Dabei hatte er auch deutlich gemacht, um welche Entscheidung 

es hierbei geht: Zur Wahl stehen die fremden Götter aus dem Zweistromland. Abraham, der 

Urvater der Israeliten hatte sie anfänglich noch verehrt. Oder die fremden Götter der 

Kanaanäer, dieses Volkes aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Israeliten. 

Vielgötterglaube war manchmal verlockend. Denn manche fanden es toll, dass jeder 

Lebensbereich in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Gottes fiel. Es gab früher den Gott 

des Wetters, den Gott des Krieges, den Gott des Handels oder den der Kunst. Schwierig war 

jedoch nach dem damaligen Glauben, dass jeder dieser Götter seine regelmäßigen Opfer 

haben wollte. Und groß war die Angst davor, einem davon nicht genug geopfert zu haben. 

Dann kam gleich die große Angst davor, dass dieser Gott diese Missachtung rächen würde. 

Ich denke hierbei an das, was mehr als 1000 Jahre später Paulus in Athen beobachtet hatte. Er 

hatte sich die vielen Altäre für die verschiedenen Götter angeschaut. Und dabei war ihm ein 

Altar ganz besonders aufgefallen. Darauf stand nämlich geschrieben: „Dem unbekannten 

Gott“. 

Dies zeigt die ganze Nervosität, die ganze Unruhe, die der Vielgötterglaube mit sich bringt. 

Gipfelnd in dem Gedanken: „Was wäre, wenn…? Was wäre, wenn wir einen Gott vergessen 

hätten. Einen, den wir bisher noch nicht kannten, der uns aber genau das besonders 

krummnimmt? Dann lieber schnell noch einen Altar dazu bauen. Auf einen mehr oder 

weniger kommt es ja nun auch nicht mehr an. Wir aber sind so gerüstet und auf der sicheren 

Seite. 

Oder etwa doch nicht? Wer weiß? Ich denke, so ein Vielgötterglaube kann auch ziemlich 

anstrengend sein, o ja! 

Dies alles schwang bestimmt schon damals mit, als Josua das Volk vor die Entscheidung 

stellte: Wollt ihr so etwas? Denn genau das gibt es in allen möglichen Ausprägungen und 

Schattierungen. Nur: Zu so etwas wie Ruhe und innerer Gewissheit kommt ihr auf diese 



Weise nicht. Dies war es, was Josua der versammelten Volksgemeinde vorgehalten hatte. Ja, 

dies war es, was er mit den Worten abgeschlossen hatte: „Ich will zusammen mit dem Meinen

ganz dem Herrn gehören.“

Toll auch, was das Volk Israel daraufhin antwortete: „Das sei ferne von uns, dass wir den 

Herrn verlassen, um anderen Göttern nachzulaufen.“ Das sagten sie als solche, die sich bereits

für ein Leben mit Gott entschieden hatten. Aber sie sagten es auch als solche, die um diese 

menschliche Grundgefährdung wussten: Dass nämlich Gott zwischendurch oder gar ganz 

auch aus dem Blick geraten kann. Doch gleichzeitig sprachen sie auch als solche, denen klar 

war, was sie an ihrem Gott hatten. Sie hatten ihn als einen kennengelernt, der handelt: „Er hat 

uns behütet. Er hat große Zeichen getan. Ja, er hat uns dieses Land gegeben.“ Außerdem 

hatten sie ihn auch als einen Gott kennengelernt, der rettet: „Er hat uns, sowie unsere Väter 

aus Ägyptenland geführt; aus der Knechtschaft. Und all das bedeutet zusammengefasst: Er ist 

unser Gott. Er hat eine Beziehung zu uns.

Da schwingt mit: All das können die anderen Götter nicht. Sie können auf kein Gebet hören. 

Sie können nicht führen, nicht leiten. Denn sie bestehen nur aus Standbildern. Die müssen da 

bleiben, wo sie abgestellt wurden. Und wenn sie woanders hinsollen, müssen sie getragen 

werden. Nein, wir wissen, was wir sind und haben. Wir sind und haben es durch ihn, der 

allein der lebendige Gott ist. 

Das hört sich alles sehr gut an. Ja, das ist es sicher auch. Aber die menschliche 

Grundgefährdung, Gott aus den Augen zu verlieren, besteht trotzdem bis heute. Dadurch, dass

es unter uns keinen Hausvater im Stil eines Josua mehr gibt. Ja, auch dadurch, dass es nicht 

mehr so viele Familienhausväter gibt. 

Und weil das so ist, möchte ich uns alle an den großen, einzigartigen Hausvater erinnern. Im 

Neuen Testament wird sehr viel von ihm berichtet. Doch eine Geschichte möchte ich dabei 

besonders herausgreifen. Als nämlich zwei Jünger mutlos und verzweifelt von Jerusalem nach

Emmaus gingen. Sie hatten miterleben müssen, wie ihr geliebter Herr und Meister gekreuzigt 

worden war. Unterwegs trafen sie einen anderen Wanderer. Der redete mit ihnen über Gott. 

Abends luden sie diesen Wanderer dann in ihr Haus ein.

Doch da nahm der Fremde plötzlich das Brot, brach es und verteilte es. Und das konnte nur 

zweierlei bedeuten: Entweder missachtet dieser Fremde das, was damals üblich war: Dass 

nämlich der Hausherr, der Hausvater das Brot bricht. Oder aber der Fremde ist auf irgendeine 

Weise der eigentliche Hausvater.

Das Letztere stimmt, denn in dem, der das Brot brach, erkannten die Jünger den 

auferstandenen Jesus. Den also, der wegen unserer Sünde vor Gott für uns eingetreten ist. Und



das ist ja immer noch so. Denn Jesus sagte zu Simon Petrus, und das gilt mit Sicherheit uns 

allen: „Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre!“ 

Jesus ist bis heute der eigentliche Hausvater, der uns zu sich einlädt und uns beschenkt. Ja, der

uns auf dem Weg mit Gott und zu Gott leitet und anleitet. „Wir wollen dem Herrn dienen!“; 

in der Nachfolge Jesu kann das gelingen. Daran möchte ich gerade heute, an Kirchweih, 

besonders erinnern. Die Schlemmermeile und die vielen sonstigen Möglichkeiten, die es hier 

gibt, sind schön und gut. Aber noch wichtiger ist, was uns hier gesagt wird. Und ich 

wiederhole das ganz bewusst in einer ganz besonderen Betonung: „Ich und mein Haus wollen 

dem Herrn dienen.“ Ich wünsche uns allen, dass wir in unserer Familie Hausväter, 

Hauseltern, Hausgroßeltern sind, die das weitertragen. Mit dem eigentlichen Herrn und 

Hausvater Jesus kann und wird das gelingen. Bis ans Ende unserer Tage. Amen.   


